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Sd^ &efcl^Wi5re euc^, meine Vorüber,

ba$ i^x lüieber bk Srbe lie&t
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®er ©ofbat an hk Srbe

*2Bit ©olbaten

möjfen ganj ber fc^irmenben £tebe cntraten,

flehen \allcin mit unfrec '^ot in ber '2GBclt,

bcnn fein Fimmel baut um un^ fein jtc^ere^ gelt

3)a bi^ bu, ^eilige €rbe, gefommen

unb ^a(l bic& möttertic^ gejeiöt,

tajl bi(^ (iebenb ju un^ geneigt

unb m$ in fc^u^enbe 5lrme genommen.

®ir ©olbaten jtnb im bitteren ^obe^fpiele

nur giele.

T>o6) mU ber ^ob auf un^ @o(baten bitten,

friecben mir €rbe in beine "SBinfel unb galten,

burfen mir enggepregt an beinem »5)erjen liegen,

Äinbern gleich, t)it |t($ in ^utUv^ fXocf »erfc^miegen.

^rbe, bu Oellft bic^ jmifcb^n un^ unb ben ^ob,

fennfl unfer ^eib, tr>ü^t unfre blutige ^ot
Mt i|l un^ Seinb, ber Fimmel fcbicft feine ^tf)u

!5)u aber ragjl n>ie ein ©c^ilb jmifdf^en ^eer unb ^eer.

5llle mußten mir Idngf! in @ta^l unb ^lut ertrinfen,

burften mir nic^t in beinem bulbenben ^tib »erfinfen.

Überall ^a|l bu un^ gebecft.

Steine ®ute i^i nic^t mit ©renjen abgeflecft.

^a|l (o oft unfer £eben gerettet,

5a|l fo meic^ unfre ^oten in beinen ©c^o§ gebettet.



3m mutenden ©rau^

i)Mtii bu bie ©c^ldgc M ^oM ergeben aü6

unb bein J&erj ifl »ort taufenb ©c^mertern jerfc^nitten,

©c^merj^afte ^utttv, n>a^ ^ajl bu mit m6 unb för un^

gelitten?

!Dafur tt)oüen luir auc^ beiner ^unben pflegen,

tt)OÜen bic^ gern aie unfre ^eilige 5[^utter liegen,

^leib un^ nur gndbig biö auf ben ^ag gefmnt

Srbe, id) bin bein Äinbl



©timme beö ^riebenö

^ine ^eilige, ^cKe, f)ol)t (Stimme, öom Cflminb gewiegt

(leigt aixe bcm Oua(m, ber über blutbampfcnbcn Selbem liegt,

ringt fic^ unt) fc^mingt fic^ über tobenbe^ ^lutgefc^rei,

pfalmt un^ lerc^enjubelnb üon ^rieben unb fc^onem ^au

^ine anbre ©timme i(l im ®ef!en ern)a($t

Silber unb brünfliger bruüt unb fc^uttert hk (e^te (Sc&lacfet,

ba§ fie t)ie £ercl^en|limme im Oflen überbro^nt,

3)oc^ bie ^dngt im ^dc^jlen Fimmel unb fingt unb tönt

COZunb be^ Jriebenö, ber allju lange f($tt)ieg,

feine le^te, blutigfle @trop^e fteult ber Ärieg»

©oU beine "SBeife nic^t mieber im tem ber Kanonen »erwel^n,

muifen alle ©timmen mit il)r im C^ore ge^n,

Qßon beiner ®eife jtnb alle (Seelen erfüllt,

ob and) ber Ärieg mit taufenb ehernen gungen brüöt

(Sdbtt)ing bic^ auf, bu übergetraltiger (Schrei:

„dvkt^ ^erbeil"



5[Rdrcf)en im Unterjlanb

!5)cr ^ag ücrftcfcrt in ber grauen Q5reitc

ndc^tltdber Slut, t)ie allen Ü^aum umfpult

?Q?i(bdu9i9 grüßt ein @tern nur au^ ber ^tiu,
in feinem eignen Jener fanft gefüllt

5^un ge^t t)ie gut, bie tag^ mit 3)onnerfc^ritte

an Kraben unb QSer^acf üorbeigeflürmt,

auf (eifen ©o^len ^in burc^ unfre ^ittt,

unb ^autvn M QSergeifenö ftnb getiirmt.

9330 smifc^en fallen, ^oljöerfd^alten ^dnben
ber ^ob fo oft an unfrer @eite Hegt,

in unfren engen, bumpfen Unterfldnben

ru^t trüber einem trüber angefc^miegt.

^in (eife^ fKafc^eln fni(?ert in ber ^cfe,

9laub un^ ben fargen ©d^laf nic^t, fleine ^auei
!^a fpaltet ftc^ mit ^eüem ^(ang t)k !5)ecfe

unb t>k gelöflen (Seelen jie^n ^inau^.

@ie jie^n ^inau^ in (eic^tbefc^mingtem ^\nQi,

nac^ allen Fimmeln rei^t ftc^ @c^ar an @d>ar,

unb ;ebe flrebt in lidbtbegldnjtem guge

ba^in, tt)o i^re ©eele immer mar.



T)üvd) |!emBc|!icfte ^öfte fc^mirrt baö OTanbcrn;

ttjeig /ebe @cc(c, mo fic (anben mu§.

Unb fc^neü beüolfern ftc^ bic flillcn Stuben

ba^ctm im langeerlaflhcn QSatcrlanb

mit ban^qcn brauten, ?Q?uttcrn, sü^dbc^cn, ^uben

unb bic Q}ercintcn (!c^cn ^anb in »g)anb .

,

.

^in @($ug gcüt auf, — ^nvad^cn reijt ba^ Siegel

üon unferm ^vaum unb mirft e^ in ben ^inb.

Unb aüe klugen merben »ieber Spiegel,

bie blinb unb triib unb angelaufen finb.



©ie 0ct)lacf)t

1. ^ereitfc^aft

3n t)er ^albjerfd^offcmn ©c^cuct

liegen »ir runb im Ärei^ geflrecft

um ein fpdrlic^e^ Lagerfeuer,

Seit unv) ?Q?ante( öbergebecft.

£eife flappern bie Äo^gefc^irre,

^c eifen unb werben noc^ einmal belehrt

€in mübe^ ^ott ge^t in t)k 3rre

unb i(! gleich tjom lajlenben @($tt)eigen »erje^rt

Die trage ®lut tvirft ^ufc^enbe Lichter

auf ein »erfo^ltecJ ?Q?auerf!iicf.

Langfam entfpannen ftc^ unfre ©eftdjJer

unb tt)eic^en in^ "Söefenlofe jurijcf,

Die ©ruppe liegt in Dunfel gebettet.

^IBie fc^mer t>k 51temjügc ge^n!

9IBer mirb-au^ biefer "D^ac^t errettet? .

.

€^ if? fein ®tern am Fimmel ju fel^n. .

.
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2. ©tcUung

„^atf^, ^atf^l" ^it rennen über Den brachen ©runb,

fallen, fc^netten auf, werfen un^ in ben ©ranatenfc^lunö,

Wecken tm 9^anb M Ärater^ hinauf,

rafen ten »^ang hinunter in ^e^enbem ^auf,

flrauc^cln, iiütitn, gleiten fc^langen^aft,

reiben bie le^te ^uehi ju i^rer legten Äraft,

nehmen W ?i}?ulbe in atemfreifenbem ©prung

„(gteUung!" , »

;

5lbe: nun nageln fte unö mit (Granaten fe(!,

bannen un^ ^unbert ©tunben in ein fpri^enbe^ %ummernefl

®raut ber ^ag, jic^t ber erfle „Äoffer" bie fc^uttembe ^a^n,

JelTelballon^— gelbe Pupillen beö ^obe^— |?arren im^ bro^enb an,

unb t)on ben »g)dngen beö »?)immel^ ^inab in t>k flo^nenbe 533elt

rollt bk €ifenlatt)ine unb fc^wemmt jerfc^mettcrte^ ^eben in^ Jelb,

3n ber 9^ad?t Rupfen geuerballen irrfinnigen ^anj,

blenbet unö ^eud^tfugelbrat^b unb fahler ©dbeintverferglonj,

fc^nurt ber !Dur|i un^ W Äe^le ein mit tt)6rgenber ^anb,

unb n)ir flarren fe^nfö(^tig über ^ae jucfenbe £anb,

ob in ber ^Cad^t ficl^ noc^ immer fein 9ö3unber begab-

Doc^ fie tt)6lbt ftc^ wie ber ^i^gel auf einem ^öjaffengrab . .

.
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3. SlbUfung

Unb nun ftnb mt boc^ gcncfen,

taufenb ^oben ^eil entronnen!

^üeö i|! ein <^puf gemefen,

t)on üemirrtem ©inn erfonnem

®ie bie ^rufl ftd^ mteber mitttl

5lüe ^eben^queüen fpringen*

ia^t, bie 5lrme ausgebreitet,

uns ein „^o*, tia6 £eben!" fingen.

trüber (tnb uns t)ie( entrifien,

liegen t>a in grauer ©tarre.

T>od) aus allen Jinflerniffen

flingt es tröflüc^: ^arre, ^arre!

deiner, feiner foll »erberben,

foüiel auc^ ins ®rab gefunfen.

!5)ie am QSaterlanbe flerben

tuecfen ^o^ern ^ebenSfunfen.

!5)ie tt)ir auS bem milben ?Q?orben

uns gerettet in t>k Qtit,

ftnb ber unftc^tbare örben

ungehemmter ?Q?enfc^(ic^feit
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Q5om Fimmel ta(!ct eine fKiefen^anb » . .

5(u^ grenjenlofem ®rau^ ^erübergrabenb,

pacft (tß ^Jß @tat)t unb rucft fte in ben 5lbcnt>,

üerfd^iittet ring^ in Jinflerni^ Daö £anb .

.

Q5om Fimmel taflet eine Sliefen^anb.

!Da^ feltfam bleid^e to($ten ijl emad^t *

.

®ie Ocirrt eö bo^ unb feinbUi^ in t>a^ T)mM
unb feiner ©tra^len fpi^igeö ®efun!e(

bo^rt meflrerfcj)acf fid) in t)a^ Sleifd^ ber ^^ac^t

2)a^ feltfam bleid^e ^euc^ten i|l eiwad^t.

Q5a(b jucft ben blanfen ©ta^l ein /ebe^ ^au^
®ie ^oic^e funfein ^ic^ter in ber Dlunbe,

unb ieber ©c^ein ijl eine offne "SBunbe

am ^eib ber 9^ac^t unb blutet ^eüe au^ ...

^alb iMt ben blanfen (Stabl ein j'ebeö ^auö.
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©oWenfpie(

^on 5(b(ain ber ecfige Äir($turmfnauf,

eine blecherne ^aube fii^t oben t)rauf,

d(ft un^ fc^)on eine gute $t\t,

jum ©reifen mf) unb bocf) ju tveit

^i^ tvir ben Üvacfer ju faffen frieden,

tt)irb mancher platt auf ber 9^afe liegen,

benn nur mit ©ranaten unb ^a/onett

machen mir unö in 5(blain ha6 ^ctt.

hinter bem ^urme liegt im ©runb

ber ^\vd)f)of vok ein bifliger »g)unb.

Sr jault unb belfert ganj fiirc^teclicb

unb beijt mit fc^arfen gd^nen um fic^.

^f) tt>ir ben an ber ^tttt ^aben,

fallen mo^l üiele ^ubf($e Knaben.

„:^ameraben, baö irirb ein 5ei§er ^rei!"

Um ben ^urmfnauf mit grellem (5)cfc^rei

jagt jtc^ ein Doblenfc^iuarm im Ärei^.

Un^ uberfd[)auert e^ falt unb ^eij.

OTa^ (id) \ik lauten^ fcbmarjen ©efellen

fo tdppifc^ unb tt)ie üon ©innen (lellen,

ben ^urm unb nur immer ben ^urm umrunben,

al^ mdren fte baran fejlgebunben!

^af) feiner t>a^ ndrrifc^e Je^erfpiel,

bem nicbt ein ©tein auf t>k (Seele fiel.

12
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Sine üorlaute (Stimme fc^reie mir ju:

„'^a oben bie Dürre — bijl t)u, bill Du!

3^r feit) mit Den !I)o^(en bem ^urm verfallen,

fommf feiner me^r (o^ t)on euc^ aüen, t)on allen , .

,"

^ir fd^ieben un^ recbt^ Den ^ang b^n<^"f-

3>ie !^o^len umgreifen Den :^ircbturmfnauf,

^ir fpringen, tvir f($leic^en, noir fc^neüen un^ »or.

!5)ie !J)oblen freifc^en lauter im C^or,

^ir auf Der €rDe, fte in Der Mt —
©olDaten unD !Do^len umfc{)tt)armen immer Die eigene ©ruft»
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/

S)a^ rote 5Sirt^^au^

1>mbm, tDD (td^ Die fd^malcn, meinen

^dnber ber ©traßc jum knoten »cmeben,

(le^t — einfl „cabaret rouge" geheißen —
ein ^tömmcr^aufen . jcrfc^erbte^ ^eben , .

,

®parrcn unb ©iebcl aufgebrannt,

gefcbmdrjt unb jerborflen t)k rdtiid^en 50?auern,

jlarrt e^ mit toten klugen inö ^anb,

umme^t t)on ^erbflminb unb 9^ebe(fc^auern,

^Drinnen (t^t ein hagerer ®a(i

aüein unb fc^meigenb am runben ^ifc^,

!Der feit ^OZonben ^iec jec^t, feit sjJ^onben ^ier pra^t,

!Deutfc^e fein Jleifcf), Jranjofen fein ^ifd),

?0?ancl^ma( ergebt jtc^ ber einfame S^d^^r

unb (Irecft bie Änoc^enarme inö £i^t,

baj ein @tra^l jic^ in bem beinernen ^ed^er,

ftc^ im blutig funfelnben "SBeine brid[)t.

<^d)atttt 5tbenb bie liefen unb ^dcbe,

t)k 9^ad^t jiebt üorbei in filbernem ^oot,

bann torfeit über W flimmernbe Jldc^e

trunfener ^ob.
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Sotetttanj

€in ^ad^mittag . . * ®ir mai#ieren flott

©c^on t)ier <Stunben im ©onnenfc^eine,

brecfig unb fpecfig mie milbe ©c^meine,

tt>dljen unb füllen mv m^ im ©ra^

unt) tun me ma^

an trdger "^Bonne, an fauler ®utc ,

^ovQm fmt) mir loiclleic^t in ber ^üte»

!Druben am anbern ©trajcnranb

ein toter Jranjmann auf Steinen unb (SanD

t)om fXegiment jmei^unbertunbje^n,

erbauUd) unb frieblic^ anjufe^n,

2>er ^ote ftrecft fic^ jlramm, (leif unb iiiU,

md} QSorfc^rift unb altem ^afernen^ofbriU

bie ^dnbe fe|l an ben ^ofennd^ten,

ai^ n)dr er üor bem ^ob angetreten.

^ae füt ein ^on?

„:^ameraben, ^ort i^r \>ae ©rammop^on?"

?D?it ©c^lagjeug-'S'lemblem unb O^ataplan

fdngt tinter un^ eine 50?u|tfe an,

^a^ mirb in OuierpHa-'^Q^otte gefeiert?

€^ merfelt unb quaft, eö quietfc^t unb (eiert.
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Q5i^ in bic grogc Sti)t gepacft

trommeln bie ©tiefet (Sec^^ac^teltaft.

3n Qm^tr)Aa ^otU bei "^Bein unb ^icr

loergniigt fid^ ber ^rain am ^kfttoUamv.

^orn pufft unb faucht fd^on t>a^ ©efec[)t.

Un^ gleich, benn unö i(l aüte rec^t.

3c^ bre^ mid) murflig auf ben ^auc^.

2)aö £eben if! nur ein biober ^rauc^,

l^n ^ott \ia brüben tuirb eö njo^l tDiffen .

.

QSerflucbt, genagt unb aufgerufen!

^a$ iji \)a6 für ein Jirlefanj? .

.

.

fKunb um ben ^oten fc^wingt ein "^anj

i)on Jraun unb ?0?db($en, fc^marj, braun unb blonb,

'^ie 'Sßiefe flimmert marm, burdbfonnt.

^ouifon, Janc^ette, 9^inette

mtQtn unb bre^n ftc^ im ?0?enuett

ring^ um ben ^oten in jierlic^cm ^tc\$.

3)er fc^aut in \^k @onne unb Idcbelt (eiö . .

,

^orn pufft unb faucht noc^ immer t>a^ QötMt
^iv gleic^^ bcnn mir ijl alleö rec^t.

35r «Partner ifl ^anö ö^nefeU,

lattenlang/ burr, ein müfler ©efeü,

!Da^ ^(eftroflaüier in iQui^rrj-la-'^X^ottc

bubelt unb bufelt wie ein Fagott
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liDcn 5lrm um bie braune ^imtu gcfc^lungcn,

t)om muntern ©ec^öac^teltaft bejmungen,

tvaljt Der ^ot» »

»

„®en)e5r in bk ^anb!"

X)l)ne ^ritt, für ®o« unb QSaterlanb!

Q5or me flappert baeJ börre ®ebein,

hinter un^ ^ibelbumbei unb ^uc^^ein,

mit ^inette maljt ber ^ob nad) ^rraö hinein

unb tt)ir ^interbrein»

3ucbtei!

!5)ibelbumbei!

€inmal ge^t boc^ ba^ 9IBerfel entjmei.

Q5orn pufft unb fandet ganj na^e \^ae ©efec^t.

Un^ gleich, benn un^ i|1 aUe^ rec^t.

2 gSröfltr 17



©ie ©timme

J^iat bic ©cftnc am ^ogen M ^obe^ gepnum?
©n @p(itter j|! eben üorbeigefurrt,

\)at bie ^uft mie ein flumpfe^ ^O^effer gefc^liffen,

^at fein unb ^o^nifc^ aufgepjiffen*

3n ben ^oben flatfc^t er mit bumpfem ^d){ag,

liegt jacfig bro^enb im rau($enben "^ag^

Mb in bie mimmernbe ^rbe gemu^lt,

unb ber ^inb feine 5ei§e 'SBut »erfüllt.

^d) bucfe mic^, raffe ben Splitter empor

unb ^alte ben Je^en fefl an^ öbr*

Sine Stimme tönt tief au^ bem ^ttaü:

„€> '^iut, ®lut, graufeer ©d^mall!

^er f)at mic^ au^ meinem ©c^lummer geriffen?

3c^ fc&lief in füllen Jinflerniffen,

tt)o meber ?D?onb nod^ (Sterne fc^einen

bei meinen trübem, ben ©efleinen . .

9^arr, ber mic^ auö ber ^iefe reißt,

mid^ glu^t unb bammert, mafjt unb fcbmeißt,

micb pöbelt, brebt unb bobrt unb Qk^t

unb bann auf 5Q?enfcben binüberfcbiegt!

(^tatt (liU in fubler ©cbicbt ju liegen,

muß icb burcb f)ti$t Wte fliegen,

!Durcb ^l^ualm unb @cbtt>alm, burcb ^ampf unb :^ampf,

burcb ^runfl unb 5^wer, '2But unb Krampf,

18



mu^ meine (ieSe ^rbe fpvmgm,

mid^ gar mit ^ein unb ^int vermengen , .

,

O ^iberfinn, o ^amntml
QBann enblic^ mvt> bie 9^arr^eit ru^n?"

2)ie Stimme fd^meigt 3n meiner ^anb
ölo^t tiumm ber (Splitter mit gejacftem D^ant),

19



ikb gegen hm Job
(3m Trommelfeuer öefußgen.)

®um binim bum

9^afc flcif unt) fe^r bic^ nic^t um!

^um n>um birum

!^er ftarfc ^ob gc^t um,

3a, ber "^ob i(l fett öetDorbcn,

feit ber ?Q?enfc^ im ©raben flccft

öjl unb «SBeflen, (^nt> unb 9^orben

taben reicben '^ifc^ gebecft,

•200 ftnb feine üormal^ b'>^t^n

Ü^ippen, bie ber ®inb burcfcblie^,

feit mit Dvaben unb mit !Doblen

er (\6) fc^ma^enb nieberiiej?

^orc^! €^ frac^t W :^reuj unb Öuere

ein auf unfern Unterflanb.

!Da^ i(! feine fcbnjammig fc^mere,

fcbmeig? unb blutbeflecfte ^anb,

©eine feiflen S^iefenfinöer,

dreißig S^ntimeter runb,

quetfcben unfern ^anjerjminger,

reißen Ouabern au6 bem ®runb,

®dr ber (Scbmerbauc^ nur geraten,

ta^ \^ü i^n auc& treffen fannfl:
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Teufel, unfre ^anbgranaten

platten (dngfl an feinem ^an(!!

:Doc^ t>a^ ^oüifc^e ®elic^ter

(liebt bei jebem ^urf bat)on,

unb im aufgefprengten '^ric^ter

Yt>dkt ft($ einer ^ütuv ©o^n.

ginmal mirb i^m ^alt geboten,

ber nur immer m^ gebot,

benn am legten Ueben ^oten

frißt ber Jreifer ftd^ ju ^ob.

©tiirjt ben '2ßdm>olf bann fopfiiber

in ben tiefflen ?l}?inenfcbac^t

unb vodkt einen @tein baruber,

\)a^ er nimmermehr erwacht»

Dirum birum birum —
!X>er flarfe >^ob ge^t um.
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Sie ©arten be^ 5o5e^

5lug ?Q?iüioncn jcrfpaltener ^erjen glu^t

bic faitt, buftlofe ^rac^t

5^ic ^abcn bie ©drfen be(5 ^obe^ reicher geblüht,

nie ^aben €rbc unb ^ecr fo in feinen Jarben m^^t
aH biefe g^adbt

^eee bti ^eet

flehen bie ^liiten t)i6}t gebrdngt

!l)er ^err ber ©drten ge^t

burc^ bie rangen geilen, ftnnenb bit 5(rme t)ei#rdnft

5lu^ bem ^rdnenflrom, ber burc^ \>k ®drten fliegt,

fc^6pft er Gaffer, tvenn er bie Juroren begießt

unb ttenbef (himm

neue ^rbe für neuen ©amen um,

T)am mit leeren ^liefen auf feine ^arfe gelernt

folgt er ber glu*t ber ©drten, t)it fic^ in ben ^immet be^nt

©e^en t>k ©terne noc^ immer ben alten ©ang?
ÜDie®drten be^^obe^ prallen in i^rem bliil^enb(Ien Öberfc^ivang.
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^jingftbriefe

1.

lieber greunb unb (Sc^Iac^tfumpan,

al^ ic^ im ^cric^t gelefcn,

mic e^ 5^i§ bei t\xd) gewefen,

fiel mic^ ein Srfc^reden an.

^ben nod^ »on ^urm ju ^urm

fc^tt)olI ein feflUc^e^ ®eldute.

Subelglocfen . , ^mtt, f)t\xUl

Unb i^r fle^t im €ifenj!urm.

®ie war mir ber ^ian^ »erfaßt!

!Da§ fogar bie ®(ocfen trugen

unb t>U 2nftt m^ belijgen,

i)o'i) ic{) lange ni($t gefaßt

9^un jum ©c^luj : !^en fleinen ^anb,

brin ber große, meife ?[^ei|ler

ruft ber ?Q?enfc^^eit tra^re ®ei(ler

^ofF id^ balb in beiner ^anb»

23



2.

«Kit einem g5itfe»j»eid a»^ t>em 5el^

lieber Sctmb im QÖaterlanb,

lag bie ®(ocfen meiter (Ingen,

(ag fte falfc^ unb ttÜQüd) flingcn

unb nimm biefcn gmcig jur «g)anb,

5(u^ bcr (Steüung ^eimmarfc^iert

fc^Iief nac^ ftcbcn bangen 9^dc^ten

ic^ ben @d[)(ummec beö ©erec^ten

unb bin je^t im ^a{t> fpajiert

5(c^, ber ^alb war trie ein Jefl!

QSogelfldten in ben Steigen

unb ein grüner ^ubelreigen

um t>a$ biü^enbe ®edft.

3*, ben Donner noc^ im Of)t,

!5)un|l unb 3)dmpfe in ber 9^afe,

biicfte mid^ jum grünen ®rafe

unb ^ob biefen Smeig empor,

'^nvd) ben mittagöfliüen "2Ba(b

fam ein geller "SBinb gefc^mungen,

ber in taufenb froren gungen

raufest unb raunt unb ^arft unb f)a\lu
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©elig tt)arb mir t)a gemiß:

•SCBitt fid^ neuer ®eifl entbinbeo/

ireig er t)id^ unb mic^ ju pnben . .

.

^ell mirb /ebe ginfterni^!
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Job am ^eiligen 5lbenb

5luf ©appentvac^e am ^eiligen C^rifl

unfec lieber Äamerab gefallen ijl,

!5)ie Äugel traf iftn fo gut, fo gut»

3n purpurnen D^o^lein erblühte fein ^lut.

^ir baben leife gefummt unb gefunden . .

.

,& i(l ein 9^of entfprungen
"

®ir brachten ben toten ?C^ann jur diuf)

unb becften ibn ganj mit gmigen ju.

•SBir flecften ein 9^ei^lein in feine ^anb
al^ ^annengrug au^ t>em ^eimatlanb.

!5)er »öimmel fianb bocb in flarer ^racbt , .

.

„^tm ^ac^t, beilige ^a6)t . .

,"

5lm anbern ?0^orgen lagen mir

im serfcboflfenen !5)orfquartier.

£aö einer auö einem ^ibelbucb

un^ mancben alten, befannten @prucb»

3)aö „Gloria in excelsis Deo" erflang.

^ir borten alle anbern ©efang.

®ir borten alle ben Äebrreim gebn:

„®loria! QSiftoria! 3n ber Heimat, t>a

gibt'^ ein ^ieberfebn! ..."
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Srinnening im IBintct

3Bie t|l mir f)tut'^ ...

%i^ ging \6) »erjaubcrt unb jerflceut

mitten in einer biegten sjjjenge.

€^ meitet ftc^ t)ie ©rabenenge,

5Q^ein @c^ritt, ber auf ben ^retterrof^en fnaüt,

fc^webt (drmJo^ über (Straßen üon 5lfp5olt

Cr^obne 5(rme, J^üU in ber £uft,

ein puppenhafte^ ©rufen, 9^icfen, ^GBinfen

unb graue *2B6lfc&en gigarettenbuft,

tfk jart unb fd^leiemb auf tae ^flafler ftnfen . ,

.

J)ie Rampen, f)iii) an 3)rd^te aufgereiht,

unb ^id^t, fo lautet i?ic^t, \iai freifc^t unb fc^reit

3n jlarfcn garben, rot unb blau unb braun,

branbet ein ©d)tt)aU t)on 5Q?dbc^en, :^inbern, Jraun,

!5)er gli^erbunten ^eüe ©c^aum unb ®ifc^t

brauj! ^eran, verebbt, »erjifc^t ...

Sd), felber "tropfen, roüe mit im Jluß,

O große ^taW. O ^eben^uberfc^uß!

3n meine ^rdume

nicfen fc^meigenb »erfd^neite ^dume.

Slocfen fallen, becfen im ^u
t>k ferne (^tat>t mit i^ren iüc^tem ju.
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©ic ^anh

gwanjig (Sprünge »on unferm ©rabenranb

ragt aui Qtamttn^ttnavhttm J^elb eine '^oten^ant).

fXegengebUic^t, »om ^immlifc^en £ic^t bejlra^lt

(tegt bte ^anb^ in ^unbert fanfte färben gemalt

9^ur öom mittelflen Singer id^e^ ^li^en fliegt,

menn bie @onne fic^ in bem formalen ®o(breif befielt , ,

5(ber ^eute, im perlgrauen Jru^fc^ein befe^n,

i(l mit ber toten ^anb ein l^errlic^eö "^OBunber gefc^e^n,

Swifd^en ben leblofen Singern, erflorben unb auögeglübt,

fmb brei blafb(aue Blumen auf grünen Stengeln erblüht,

^eife fc^manfen unb fd^aufeln bie Blüten im ^O^orgenminb,

fc^auen gut unb tief mie 5lugen üon einem Äinb.

Unb in i'eber ^rujl jtc^ fe^nenbe^ Jragen regt:

„•SBer f)at Srü^ling, blii^enben Srii^ling in ^obe^ ^anb gelegt?"
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Ztanttmanttl

über bic ©teUung fpringt t)cr ^ob

im CO^orgenrot, im 5lbent)rot ,

.

€ucr ®rab ^üUt ^immüfc^e @eibc

in blauen @c^eim

J&anb in ^anb mit trauembem 2i\t>t

vot\)t f)kt 2kbt nur auß unb ein,

OTar U^iid) boc^, fejlen ®tunb ju treten,

ju meinen, ju lachen, ju fluc?)en, ju beten

unb 5QJenf(i ju fein.

!5)er 9lofen(!rau^ auf eurer ©ruft

ranft in^ ^id^t.

fXecft rote fXofen in bie £uft,

\ia^ £eben über ben ^ob ftd^ flicht.

^ief nourjelt ber ©traud^ in euren ^er$en,

treibt eure <2Bunben, eure ©c^merjen

ju neuem ©efic^t.

^on meinen galtem ein fetter gug

flögelt o^ne ga^L

2>er Trauermantel fö^rt ben S^UQ

über t)ae fliüe ^al.

(Strebt feiner bem ©c^warjen üorau^, »oran,

alle jtnb i^m Untertan—
Trauermantel ^itQt überall.
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^oä) tummelt bic ©c^at in feligem ®!an$

über bem ^ian,

'^od) immer ^ufc^t bem ftlbemen ^anj

ber ©chatten, ber fc^marje ©chatten »oran.

©c^aufeln ungeborene Seelen im ^inb?
Äinber, tfit im QSater erfc^lagen jinb? .

Trauermantel fag an!

Über W Stellung fpringt ber ^ob

im SOZorgenrot, im 5lbenbrot ...
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Urlaub

2anQ in bie "iJ^ac^t gefc&alfec @dMdbte ücrfenft

bin icft für ^age mieber t>er gütigen @onnc gcfc^enft.

?fj?einen 5lugcn, »on ^(ut unb glutcnbcc Brunft gequält,

merben wieber bit ftlbernen ^dvä)m bet @onne erjdblt.

Unb mein Of)v, t^a^ noc^ ^ofen ber @($lac^t bebrücft,

i(l üon taufc^enben Q5dumen, üon (ac^enben «X^dbc^en, üon

flingenbem "^Binb entjöcft,

@onne auö b^imifc^en Fimmeln, ®lanj ober ^eimifc^em ^anb

rinnt in lauterer Jlut üon meiner erhobenen ^anb.

T>k fxd) tauf) unb rifftg burc^ leibenbe €rbe Qmnf)it,

n)irb t)om £euc^ten ber Heimat gemafc^en unb flar gefrölt»

ö beö b»ben ®efubl^ gleich einem ^ab fo rein:

3e^t feine^J CQ^enfd^enbruber^ brobenber ^ob ju fein!

5lu^ bem bonnernben Ärei^ ber fdmpfenben trüber gejlellt

rubenbe 50?itte ju fein im rafenben Wirbel ber "^Belt!
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Süge in ber liiadjt

Unt) immer md) ber bumpfe ©d^merjl . ,

.

^enn burc^ Mc 9^ac^t mit bunflcm ©rollen

bie fd^tDeren ^ifenjuge rollen,

bewegt ein jeber ^aud) Dein »?)ers.

!Du liegfl in tiefen (Sc{>laf geflrecft

unb bifl bem blutigen ^ag entglitten . .

.

€in ^ftff! , Dein ^raum i|l (d^ jerfcbnitten,

bein @inn au6 aller 9^u^ gefcbrecft.

Du flarrjl burc^^ 5^n|ler in bk '^aä)t

unb b^rO ^»^ fernen güge pfeifen,

^6r|l ©fen fc^rill auf €ifen fc()leifen

unb bifl um alle 9^ub gebracbt.

^^ gellt ^eran au^ tiefer 9^ot

unb fc^tDingt ftcb jitternb burc^ t>k O^dume.

^ie fcbnell »erblaffen alle ^rdume

unb /eber bunte ©lanj ijl tot,

Unb meiter jlampft ber fcbtt)ere gug.

Der ^enber flirrt, \>k @c()lote raucben

unb \)a^ ®e|ldng mit ^eiferm Jaucben

bre^t d(at> um TRab in jletem Jlug.

Die ^af)tt jagt in ta^ fc^marje ^anb.

^alb i(! ber le^te ^all »erflungen,
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3)u fle^f! am Jenjlcr armücrfc^lungcn

unb immer, immer minft bie ^anb . ,

,

5ln beine Äe^le fpringt bein ^erj;

e^ tt)iU bir jeben ^aut erflicfen»

Du |larr|l mit brennenb ^ei^en ^liefen

unb weiter bo^rt ber bumpfe ©d^merj

.
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Jetbgrauer Xattt an ber IBiege

Älare^ ©ommerüc^t,

mein Äinb, i(l bein ©eftd^t

^ic^t, ba^ auf ^SfhitUve (Scheitel geruht,

t\6)t, t>ae bi* fögee in QSaterö ^lut . .

»

!5)od^ (tlbernc^ 2i(i)t unb ©ommcr fmb wei^

3>u bi|l Seit, mein Äinb, bu bi|l Seit!

^i|l 3a^r, t>ae bonnert unb bli^t,

^omt, ber auf fn6c^emem ^^rone ft^t

^ag, ber mit erjener Stimme fc^reit,

bif! menfc^enfreifenbe 3^\t

%U t)ü, mein Äinb, md) flaumleid^ter ^raum gewefen

unb ic^ bic^ nur aU jdrtlic^e^ ®ort in ^utUvi ^riefet

gelefen,

llanben fc^on ?Q?dnner gefc^art, mein Äinb,

beren t)ie(e um bic^ erfi^lagen (tnb,

^aufenb (tnb bir QSater geworben,

3eber, ber um t>i(^ f^arb im grauftgen ?0^orben,

barf bic^ ©D^n unb Srben nennen,

unb bu mußt bic^ ju feiner ^iebe befennen*

^eut fu^I ic^ mic^ ganj üon ©c^ulb M ^obe^ entfu^n t,

weil t>a6 ^eben, ber 50^enfc^, bie 2.kbt in bir grünt,

2a^ un^ bein ^eben auf alle ?0?aifengrdber pflanjen,

bann wirb bie blutenbe ^elt einf! wieber fingen unb tanjen

34



unb bic^ tDcrbcn fclbji bie ^oten (obpceifen

^m ©o^n, ^tktimd) foüjl Du feigen!

:^(are^ ©ommerlid^t,

mein Äinb, i(! bein ®ejtc^t

(Sommer unb £idi)t jtnb nimmer meit . ,

!Dann fei Seit, mein ^inb, fei Seit!
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Äinbertiaat

5l(^ id) fort in ben Ätieg gejogen mar,

tcdutnte tc^ mi wn dolbcnem ^inberl^aar.

Oft i)at ^inb, ber über t)ie €rt)e ge^t,

mir eine fc^immernbe (Strd^ne »or bie klugen gewelkt.

^afc^te id) bann bie 2uft mit fpielenber »?)anb,

griff id) le^te ©ommerfdben au^ bem £anb .

Du lieg|! t)or mir, ganj wie id) tid) gefrdumt,

ben fleinen ^opf t>on golbenen paaren umfdumt

©treif id) ober bein «g)aar, mein Äinb,

itf) id) tt)ieber Jdben im legten ©ommerwinb,

Unb id) treig: tr>ae ba im *2Bint)e fliegt,

tauumfponnen auf fernen »öugelgrdbern liegt,

€^ i(! Äinber^aar au^ einer großen (^taK
hae ber tote QSater nic^t me^r gefeiten f)at

5C^orgen mug ic^ fort in ben Ärieg,

Slieg, ©trd^ne, flieg!
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®ie unjicfttkre ^Batterie

%{$ bcr eiferne Ärieg flimnb auffprang

unb ben legten Sommer unfete^ Sriebenö bcjiDang,

neigten jtc^ unter bem 3)ru(f feiner gefc^ienten ^anb

alle Kamine unb ^jfen im £anb*

2)ie fonfl aufrecht (lanben unb unbewegt,

alle Äamine unb €ffen ^aben ftd^ umgelegt,

Sielen nacb OTeflen hinüber, nehmen ben ö(len in^ Äom,

rauchen alle ^a% ttUhn alle gom,

3eber ©c^lot ein bröllenber ?Q?6rferfc^lunb!

3ebe €ife ein flammenber ^obe^munb!

Über allem ^eer, ^rof, fKeiter unb Infanterie

eine unfic^tbare, gewaltige Batterie,

^erge unb Strome ftnb i^r ein leid^teö @picL

fXaum nic^t noc^ *2Beite fe^en i^r ^a^ unb gieL

@c^ug um @c^u§ auß «X^illionen @c^lönben ^eult,

^dufer unb ^dume, 50Jenfc^en unb '^iere (tnb niebergefeult»

3eber @c^lot ein brt^Uenber ?D?orferfc^lunb!

3ebe €ife ein flammenber ^obeömunbl

^i(J fte wieber jleil unb lotred^t (le^n

unb t)\t grauen Jahnen ber 2(rbeit auf i^nen wel^n.

37



/

SHunition^arbciterinnen

Der ^tbti freifc^t, ber ^o^rcr frdc^jt,

ba^ eingefpanntc ^ifen dc^jt

unb immer, immer furrt baju

ber Stiemen o^ne fXafl unb 9^u^,

€r (tngt ein ^U^ »on neuem ^on,

ein btti üoll ^luf, ein 2kt> üoü »&o&n,

ba^ i'ieb »on ber ©ranate.

!Die grauen, t)\t am Support (le^n,

bie jtt)ifc^en 3^ab unb fXiemen ge^
(te 56ren nic^t ben toüen ©ang,

ber jmifc^en &tal){ unb €ifen flang:

,,3<^ flfuge eucj) mit gellem ©c^rei,

id) grüße euc^, i^r fle^t mir bei,

sO^utter ber ©ranate!

:5)ie 9a3e(t ijl franf, bie geit if! »irr,

^e Qtf)t ber 50?enfc^ im ^K^enfc^en irr,

3*, Ä6nig ^ob, bin ^err ber ^elt,

ba^ 9£Beib felbf! i|l mir unter(!eUt

©onfi ^at e^ £eben nur gejeugt,

it^t i(l e^ in mein 3oc^ gebeugt,

^Jhitter ber ®ranate!"

@o flingt ba(5 »ilbe ^kt> jerflücft,

3)a tt)irb ber ^ebe( auögcrucft . .

.

!Da^ €ifen |165nt im legten ®ang,

»erftungen i(l ber arge ^ang . ,

.
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©er 35(mbe an bie 53raut

35teitflutcnb

rotten ©ctrdifer ber Jinjlerni^

über jcrfc^mettcrte Tonnen

gortgefpölt i(l mit baö lichte ^au^ bec 9a3e(t

unb berfc^marje @ttom entful^rt bie 'brummet.

Heben ^au^rat gefc^autec Q^ergangen^eit

»Öiet fle^' !($ am @tranb, breite Die 5lrme

unb fann bo($ nic^t galten, tt)a^ gurgelnDe ^iefe »erfc^Ungt.

— — !Da bi |l bu mir erfc^ienen,

©anft fc^aufelnbe Ja^rt führte bic^ über ben Jluf,

ber o^ne ^ctt unb Ufer fc^dumt,

3d^W ^^^ ^arfe gleiten,

fe^ bic^ befrdnjt mit ebler Erinnerung

jt^en üor einem roten ^albac^in,

2)u nimmfl meine ^dnbe,

milb, gütig, miffenb ,

,

Stt)ei ?0?enfcben fahren auf ndc^tlic^em ©trom,

«Öaupt gelernt an ^aupt oor bem roten ^albac^in,

tief »erbuüt in purpurnem @c^ein,

©elig bin ic^ unb ganj flittl

^eij ic^ boc^: 3n beinen 5lugen

enbet t>k fingere S^u^»

sj}?eer unb SO^nbung meiner befd^atteten ®e^nfud)i

biflbul

ö fomm, fomm balb!
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^it rinnt Die fc^trcrc, fc^marjc Jlut

t)on @tirn unt) 9^acfcn auf bie ^anb^

feitbem bein fc^6ncö, /ungcö ^(ut

»erftcferte in ©c^uft unb @anb.

^0^1 fommt noc5 manchesmal ber ^inb,

l)ebt mit ben ©c^leier üom ©eftd^t,

idb aber, iid)t — unb (ebenSblinb,

ic^ itf) t>\d) n\d)t, id) fei) bid^ n\(i)tl

3a, n)dre nur ein ^ügel mein,

mit menig Blumen auSgefc&mücft,

3)aS ^anbüoü £anb, ber gmeig, ber @tein,

banac^ bu bid^ jule^t gebücft!

'SBie mdr' ic^ (larf in aller 9^ot,

bie mir ein le^teS Seichen Qabl

@o na^m mir rduberifd^er *^ob

mit beinem ^eben aixd) bein ®rab.

!Der ^otenöogel fc^lucbjt unb jtngt

in mancher 9^ac^t »or unferm ^auS,

3)ag fie mir le^te Äunbe bringt,

f($icf id; bann meine ^e^nfucf)t aus,

!Doct immer, immer bleibt es "iRactt.

3c^ fann ni(^t fe^n, fann bic^ nic^t fe^n,

unb muß in fd^n^crer ^itwentrad^t

als bein lebenbigeS ©rabmal ge^n.
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SlUerfeetcntDinb

^d){af, mein ^inb!

^t\iV tütf)t 5ltterfeelentt)mb,

^idfi f)tt au^ ^olen^ ^eu(t f)\n nad) Jlanbern^

unt) trubc "^Bolfen mit il)m manbccn.

3n ;ebcr "iRac^f mit geüem ©c^rei

fc^mimn ©c^mdrme »ilbec QS^gel üorbei.

©c^laf, mcinÄinb!

^euf me^t 2lüerfee(entt)inb.

Ober bie blaffen 9^ebelbrucfen

b(eid[>e ©chatten in ©c^aren rucfen,

me ^olen ein ^eer, au^ 5^^«bern ein »&eer —
Jmmer mebr, immer mebr!

®cb(af, mein Äinb!

^eut' rt>tf)t ^llIerfeelentDinb,

^6 fnijlert unb freifc^t in ^i^r unb Jenfler,

jtnb bod^ lauter liebe ®efpen(!er,

Dic^ bfl^ bein QSater nic^t me^r gefel^n,

mug f)t\xtt nad) bir fuc^en ge^n.

@cb(af, mein Äinb

!

^eut' tt>tf)t 5ltterfee(entDinb*

€r mf)t bti m^, er me^t h^i ben anbern,

trdgt ^rdume unb ordnen nad^ ^olen unb Sianbern^

bie legt er auf einfame ®rdber kie,

um bie nur »erlaff'ene 2kbt meig.

@cj)laf, meinÄinbl
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©(fticffal unb Slntctf

^tne ^allcnbe ®(ocfe am fru^cflen ^Q^orgen fc^lug,

i^re legten ^6ne (Greiften mein Oi)V im Jtug»

^ar ijon ©eufjcn unb @t6l^ncn unb klagen bie ^uft ein :^(an9,

5t)mte ber Fimmel einen grabtiefen ^Ib^efang .

,

%n$ meiner ^ruf! brac^ jdf) ber ^onnerfc^rei:

„»Öanb t)on ben klugen: @ie ftnb »on ^(ut nic^t frei.

T)\i ta(l ^unben gefc^lagen, ^a(! Jammer unb 2tit) gefdt,

^afl beinen trüber Qtttut . . . @ei brum mie Äain unfldt!"

3a, arme @ee(e, ie^t ^ei^t eö eingefle^n,

ba§ bu mit morbenben klugen burc^ Äimme unb Äorn gefe^n,

2)ag bu auf Äopfe unb ^erjen, auf 5lrme unb 5w^e gejielt,

\>ai bu mit frummen Jingern an (Schloß unb »&a^n gefpielt.

^iebe trüber im ^inbe, »ergebt, »ergebt!

3eber i(l fdbulbig, er fei nun tot ober lebt.

^at boc^ feiner be^ 5lnbern 5lrt unb 9^amen gefannt

unb »erfc^uttete frembe^ ^(ut boc^ in @c^utt unb @anb.

iüebe trüber, i^r \)aht nun @($u(b unb ^(age gel)6rt.

5luc^ ic^ 5ab' £eben, Ufi{\(i)te 2thin in Äeim unb ^(öte jerjlört.

(Soll idb erbflud^tig manbern, belaben mit eurem Jluc^? . .

.

trüber, ic^ fniee unb marte auf euren @pruc^!

.

€ine ^allenbe ®locfe am fru^eflen ?QZorgen fd^lug,

bie einen Älang »on ^erföbnung ju meinem Ohvt trug.

42



2luf ein SRaflcngtab

9^ur funftig ©d^ritte ftnb c^ im ®et)tert,

3)te UtiQt unb bie breite au^jufd^reiten

tarnt l'ene^ Äinbe^ 5ltem, i>a^ md) Seiten

üerfpielt um biefen ^ügeJ Rupfen wirb.

^rbbraune @d)otten fc^ic^ten ftc^ jum ^att^

i)oK §QJitleib, »a^ bie €rbe birgt ju ^uten»

:5)a^ Äinb ft^t auf bem ®rab, bri*t fpdte ^(iiten,

flicht jte jum ^ranj unb /auc^jt mit frohem (gefall.

Unb weiß nic^t: 5lugen liegen auf bem ®runb,

jerbroc^ne 5tugen, »oU »on ®e^ unb Sterben»

3n allen fpiegelte ba^ €rbenmnb.

Se^t (iegen pe gleich tt)eggett)orfnen ©dberben

^iec jtDifc^en sjJhilm unb CE^obet, ©d^utt unb @c{)unb

unb muffen balb unb o^ne %d)t üerberbem
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SJeinigung

^enn bidb noc^ ^aj »erbrennt, fo gcf)' mit mit»

*2Bir tt)oIIen bicfe^ ^Q^affengrab umfreifen»

3n unfern »g)dnben lieöe faltet (Sifen.

Da^ 5ö(te fe(l! ©anj langfam tt)anbeln mir.

!Doc^ (tn^ tt)ir breimal um ba^ ®rab gemallt

unb brennt ba^ €ifen bir nic^t in W ^dnbe,

t>a^ bu e^ fortmirff! meit in ha^ ®e(dnbe,

bann biii bu (Stein in menfc^üd^er (^tfait

©teig in bie fü^Ie ®rube ju ben ^eic^en

unb mdrme fie mit beinem falten ^ranb,

bod^ fc^au fte an unb beute biefe^ geic^en:

@ie tragen i^re ^erjen in ber ^anb,

jerjlo^'ne »öerjen, bie {iä) alle gleichen,

benn ^ier i|l /eber trüber unb »ermanbt.
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(Sxbmfaf)tt

^cut i(! im ^imme( »ieber großer 5tppcü.

gönftaufenl) ^ote jtnb neu jur ©teil',

gunfifaufcnb, bie an einem ^ag

€ifen unD Jener frag, ?Q?inen? unt) ^ombenfc^lag,

3)ie^anb

jur ^trenbejeigung am 50^ö^enrant),

melbet bet ^ob, »d^renb ^rjengel pfalmen unb beten;

„gunftaufenb ^ann Doüjd^lig angetreten!"

!Durc^ t)it geflaffelten Dvei^en gel^t ein fKucf,

n^agt fein ©eftc^t me^r einen 5Q?ucf,

aH t>k ei^falte Stimme f($aüt ...

9Cur ein blut/unger Ofpjier,

üorberjler ?0^ann in feinem ©lieb ju üier,

ad^tet fte nic^t unb i)tbt tk Jaufl Qthaüt

*2Bie er t)k ^auii öon i^ren Jingem entf)öUt,

i(! jte mit ^rbe, mit brauner ^rbe gefüllt,

®ott, ffngel unb $ob ftnb jauberifcb gebannt,

Oarren unb (?aunen nur immer auf tk erbgeföUte »&anb.

„^ann ic^ in meinem JNj^wg ^i^ fc^tvanfenbe Leiter

ber £uft erflommen,

immer ^ah id) mir eine ^^anbüoll »on brunten herauf?

genommen.

^0 nur ^t^er unb 2nft »errdterifc^ mic^ umgaben,

preft \6) t>\t ^anb umW €rbe, ©efti^l be^ ^eben^ ju ^aben,
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knftt bann finDcrftc^cr M ^iM^htug^ tafenben £auf,

mar, a(^ tt\(i)U bie €rt)e mir eine ^anb herauf . *

.

®eflern, bti meinem (Sturj in bie ^immlifc^en ®aifen,

frampft id^ t>k Jaufl, um nic^t meine €rbe ju (äffen*

€uren ^errlic^en Fimmel, er f6nnte je^ntaufenbmal ^err*

lieber fein,

taufest i^r mir nic^t um W ^anbüoü €rbe ein.

^ier in ^o^ler Jldc^e meiner gefpreijten ^anb
breitet iid) enb(o(J unioergeßlic^e^ ?E^enfc&en(anb.

Dvaufd^enbe ^dume an einem flaren (Strom, *

brinnen fpiegeln ftd^ ^dufer, ein altersgrauer 1>om .

.

5meS ber ^rume entfeimt, hit meine ^anb umfc^lojfen

hält . .

.

^rbe iinb meine ©ebanfen, €rbe ijl meine "^Belt

.

.

."
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©ie ©locfenfanonen

5oc^ über t)cm tt)immc(nben ^titgmnf^i

(tnb |te fönftunbert ^a^re gegangen*

^icge unb ^otcnfc^rein

ging in il^t f(ingenbcö ©locfcnlcben ein

unb fc^lief in i^rem ©c^all gefangen.

3)iefe milbe Seit

rei^t t>k ®(ocfen öom ^urm,

flellt fte aie ^aubi^en bereit

für ben mirbelnben Srü^ling^flurm.

Über be^ Äriegeö ^(utattar

br^ftnt t>k Äanone, bie ein|l ®(ocfe mar.

%{i ber Kanonier ben erflen ©c^uf abreißt,

laufest bie "^Belt»

5(u^ bem S^o^r

fc^mingt jtc^ mit Äraft ^erüor

ungemanbelter (5J(ocfengeifl

unb (äutet unb geOt.

5men Kanonen, ^aubi^en unb ^6vftvn entquillt ®efang

unb 5^rr(ic^er :^(ang.

ift in i'ebem ©efc^u^ t>k ©locfe ermac^t,

t>k f(ingt unb flagt unb jubelt über ber ©d^lac^t.
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Fimmel unb £anb

pnt) in ben einen ^on gebannt,

Italien n)it)er ton Dem uretvigen ®(ocfen(iebe:

triebe! griebel
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Segenbe t)om bcme^rten 5Beg

Jelböbcr fd^webt t)or ^ag unb ^au

!5>ie 5^a(^t flicrt (himm, e^ blmft fein @tern^

fein ^irte mattet feinet »öerrn»

Unb (de fte fam auf freiet Selb,

bie Srbe bonnert, b(ii|t unb gellt,

Unb al^ (te fam an einen OTalb,

ein'ö 5Q^anne^ tauige ©timme erfc^allt,

„<2Bobin ber Ja^rt? «SBa^ i(! genehm?

^itv füf)tt fein "JBeg nac^ ^et^le^em.

Unb fuc^fl bu beinen lieben ©o^n,

ber jlarb t>or taufenb 3a^ren fc^on*

^ier flingt ein anbreö ®loria»

»&6rfl bu ben ^d^an t)on ©olgatha?"

T>ittt>t\{ if)v fo ber *2Be9 mmf)vt,

f)at fic^ \>k t)of)t Jrau gefe^rt,

€in @tern entgleitet i^rer ^anb

unb finfler, finfler liegt t>ae 2ant>.
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©ie @c{)a$gräber

Unferc ©c^aufeln unb Spaten fd^arren burc^ ^ag unb ^a^t,

unfcte röfliöen «?)dnt>e bohren (Stollen unb (gc^ac^t

!J)enn tiDir fuc^cn bic 50?uttcr, bic Grippe unb tiai Äinb,

bie t)on einer fc^njeren ©ranate »erfd^üttet finb»

3ö, tt)ir moUen bad ^immlifc^e Äinb be^ S^eben^ t^ben,

müßten mir felbfl bi^ an$ jucfenbe »öerj ber ijrbe graben . .

Unfere @c^aufeln unb ©paten fc^arren meiter loor ^au unb ^ag.

*2Bir fennen bie ©onne nic^t mebr, miifen üon feinem (Stunbem

fc^lag,

^an6)ma{ mifc^en mir ^lut unb ©d^meig un^ üom ©ejic^t,

flarren unb jlobnen au^ unferer ^iefe auf jum erl6flen ^ic^t .

Einmal aber ju einer gemeinten @tunb

^eben mir ^utut unb Äinb unb Grippe empor au^ bem ®runb,

fragen t)a6 feiige Äinb auf unferen ©d^ultern f)tvau^,

flellen ?Q?utter, Grippe unb :^inb in unfer befiel ^au^ . .

»

%(i), bann moüen mir alle, mir armen, muben (Solbaten,

unfer ®efd)ü^ unb ©eme^r loom eifernen ^ob entlaben.

*2Bollen ben Ärieg begraben mit allem ^aß unb ©treit;

boc^ bann legen mir unfer (Scbanjjeug flill beifeit.

5luf t>k Äniee moüen mir un^ nieberlaffen,

mollen me alle bruberlic^ an ben »ödnben faffen.

Unb ben Q5licf ju unferm einzigen ^immel erhoben,

mollen mir mieber fr^blic^ ^a^ ^^ilige £eben loben.
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StDei 35äume . .

.

2)ic Sngel fegen am ^ittaQ t>aß ^immUfc^e ^au$,

(lecfen alle ^infel mit Hebeln unb gmeigen ava

unb am 5(benb fiellen fie in ben "SBolfenraum

einen riefenmdc^tigen, grünen Tannenbaum,

ber jut 5^iec be^ ^eiligen (lf)viH

ganj mit eifernen Äteujen bedangen i(!»

!5)urc^ ben meiten @aal ge^t üon Staunen unb ^ßhxntn ein

^on

unb ein ^am ttitt be^erjt oor be^ «&errn 3efuö ^^fon.

„lieber ^ecr C^riff/ »it ^aben bid^ bittenb bebrdngt,

unb nun ba(! bu un^ »ieber ben ^aum mit eifernen Äreujen

be^dngt*

lieber «&err C^rifl, mv mdren fro^entjöcft,

l^dttefl bu un^ ben ^aum mit Äpfeln unb ftlbemen ^löffen

gefc^m&cft.

©Idferner ^anb, ein €ngel au^ ®olbpapier,

lieber ^err C^rifi, t>a$ tt>dv me f6(!lic^e ^ei^nac^t^jier /

5(ber md^renb bie flagenbe (Stimme noc^ (prid^t,

Idc^elt ^err 3efuö fc^on mit feinem lieben ®e(tc^t,

»inft hinüber nac^ einer '^olfentur

unb t>a tvitt ein fleineö, feligeö ^int) ^erfur,

^rdgt ein minjige^ ^dumc^en in feinen ^dnben flein

unb einen @tem barauf »oll munber^ellem @c^ein
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«3a^r um ^af)t f)ab id) t)ie^ Äinb sefc^icft,

aber i^r ?[^enfcl^cn ^abt c^ oft grdmlic^ angeblicft

9^ur bic Äinbcr brunten im ^rbenlanb

fo^en ^immlifd^en ®lanj in ber fleinen »?)anb

^cut aber moücn alle ben @tem be^ 5ri^benö febn,

Äomm, Äinb, mir muffen mieDer hinunter jur €rbe gebm"

Q3om Fimmel ^erab auf t>k "SBelt — bocb fern noc^, mie

feml —
tvanbert ber ©tern ,.
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Ojlerflang

^agbalena meint wieber in bicfer Qtit,

ft^t üor bcm ®rab mit il)rec ^raurigfcit, ^..^^

i)ant M Sngcl^, ber ftc^ com ^immcl fmft^
unb t)ic jleinernen Spiegel üon aücn ®rdbcrn fprengt,

Änofpe fc^miUt, erfle ^(iite trinft felig t)om ^ic^t,

Da^ in filbecnen (gtcdmen üom blauen Fimmel bricht,

5lüe ^dler unt) ^o^en entfalten fid) grün,

lieber tt>i\i €rbe in neuer ^ugenb blu^m

Sd^n pofaunt üon ben bergen flarfen ©efang*

Seben borgen f)a\it fein (gturmüeb bie ®dlber entlang,

^orc^, tt)ie eö ^arft! ^orjl bu bie "SBeife ge^n?

i)er begrabene 5Q?enfc^ miü enblic^ auferfle^m

^Olagbalena meint mieber in biefer Seit,

ft^t loor bem ©rab mit i^rer "^raurigfeit

Über ein Äleine^, fo reißen \>k Letten unb Rauben

.

^m^d) ijl erjlanben!
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©eburtm ©eijle^

Scuet aue bec ^6^e fallen,

Slammen au^ Der ^iefe (o^n,

freifen «g)uttcn, junben fallen

unb bet Tempel (obcrt f($om

®iü t)ie ®lut fic^ ni6)t toerje^ten,

bldjl fein ©türm bie ^rdnbe au^?

Äann fein ®eifl t)er ^ei^e wehren

biefem ^oUifc^ muflen ®rau^?

5lUer ®ei|l ifl .?)ag geworben,

fc^dumt al^ ^lutmeer burc^ ba^ £anb,

unb tit 9CBelt erflicft im Sorben,

^emmt fein neuer @inn t>k »?)anb.

^i^ ba^ (larfe OTort erflungen,

glü^t ber &ei§e 9^a($efctrei

unb in milbüermorrnen gungen

rebet ©eiji am ®ei|l öorbei,

3n ber ^uft jie^t jlarfe^ ^e^en
unb ein Traufen ijl tmad)t

^ringfl bu einenbe^ Q3er|le^en,

neue Seit? S^aufc^ auf mit ^ad)tl

^enn ber reine @inn entbunben,

ber un^ neue "^Bege meif!,

finb t>k 5«uer ubermunben . .

,

%M '^int tt)irb »ieber ®eifr
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VLnb fo aetoinnt ftt^ büi iebenbi&t

but^ Qfold' <i^ ^ol^e neue Xrafit/

5ettn l>ie @ef!tttmtts, bk fx^inblQt,

f!e ma^t aOein I>ett SRettfi^ IxmerHt

5lüe (icbcn trüber, t)ie fc^on gefallen finb,

teben au^ @tein unb ©c()oHe, fprec^en auö ^olfe unb ^inb»

35w (Stimmen erfüllen mit ^a(i)t ben fKaum,

i^te legten ©ebanfen weben in i'ebem ^raum,

*2Bieber bk (Stimme, gehalten unb priejlerlic^:

„trüber im ^eben, lebenbiger trüber, ^orf! bu mic^?

®($reibe: ^enn in mörgenber Sc^lac{)t ein trüber fdllt,

ge^t nur fein hib »erloren, bleibt boc^ fein OTerf in ber ^elt

T)a^ fein tvirfenber ®ille t)on feinem ^erfe Idft,

macl>t ben (Sinn be^ £ebenö ^iebfid^er unb fugelfefl.

55ranbgett)6lfe, üerjie^I gerteil bic^, ^uleerbampf!

®tdrfer al^ alle Kämpfer unb ewig ifl ber Äampf.

(Schreibe: 3eber gefallene trüber mirbt

neue »&4nbe, M^ fein »erlaffene^ ®erf nid^t flirbt,

!5)anim i|l ber toten trüber le^te^ ®ebot:

galtet t)ae ^erf am £eben, fo ifi hin Geopferter tot!"
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'^ad)t um ^a(i)t (id) in meine (Seele brennt

tief ber toten trüber "SBille unt) ^ef^ament.

lieber ^or id) bie (Stimme t)o(( bunfler ^vaft:

„ma^t n\d)t f*afft!"

56

L



©eöe

SDet ©oUxK 0» Me 6r^e 3

©tlmme t)e4 Srieben^ 5

aR&rt^en ttn Unterflanb 6

IDie @^\adft

1. ©creUfc^aft . 8

2. ©teUung 9

3. 3tMöftttt3 10

geinMic^e ©(otf * n
IDo^lenfpid 12

2)0^ rote SBirtö^ott^ 14

Zotman^ 15

JDieSflmmc z8

iiib degett ten Zob 20

SDle ©Arten t)e^ 5oi>e^ 22

^ftegflbriefe

1. «Kit ©oef^e^ ®eM(^(e» Itt^ S«t^ «3

2. (OHf einem S3tc!en^eid <Mi bem %elb .... 24

£ot> am ^etltdett Slbenb 26

(gri»»ettt»0 im SBiutet 27

©ie $(mt> 28

ZtanetmatUtl 29

Urlaub 31

Sftge in ber Slat^t 3«

$eU>dratter 93afer an ber SBiege......... 34

Äinber^aar 36

IDte ttttfic^tbare 95atterie 37

sOJnnUion^arbeiterinnen 38

^er fdlittbe an Me ^raut 39

Älage t)er SBifwe 40



Cnte

9(QerfedentDtnt) 41

6(^i(ffal unt) 9(nteU 42

9{ttf ei» ^a^euQtab 43

dteittidttttg 44
grtenfa^rt 45

©ie ©lodenfanone» 47
Segent)« t)om tjeme^rten SBeg 49
©Ic ©(^a^rdber 50

3»ei SBÄmne 51

Oflerflajjg 53

©ebtt« be^ @et(le^ 54

!0a^ a5etmÄ(^tnl^ 55

©tbttxdt bei O^car S5r<mb|{ettec in ^eip^i^



€uöen 3>!ebericl^^ Q5er(a9 in 3ena

Äarl Kroger, !5)ie fingcnbe ^ta^t ©etit^te. Br.gR—.80
JtatIS5riderif{ t>ttr($ fei» foiidiflifi^ SBefenntotö t»m Jdriege, txt^ &er SEei^^fattilet

feinerieit im ffUi^taQt iitiecU, pI5$Iid^ berö^mt geworden. IDiefe Qebi^te, bk oor bcm
Strieme ecfc^ienen {Ind ttnt) I>ie ni^t attfer^db der gkirteiteeife defornmen find/ ieigen i^n

bereite atö dedetttettdeo 2)i($ter t>e^ SSoIfe^.

^arl ^röger, Äametab, al^ mir marfc^icrt, Ätiea^detic^te, 3.£<»«fc»t).

l^r. 3R I.—, ^apphb, SK 1.50

8riit(if($er XütUt: S)iefe flindenbe Spraye nimmt «om er(!en SBer^ an den 0l$9t^
mn^ de^ 5triede^, den SBeQenf^Iag na^ wm&tti, da^ ^at^etif^e an, e^ ifl eine edle

6pra(^ ottd fic^r fßr die Siademeinftimmnnd die e(^tef!e. Seine 9(rdeit ifl ©efloltnnd,

ni(^t Skrinnerli^nnd, Sedendigfein ift feine Stimmnug.

jtnnfttoart: &n reifer, d^i^^terter SRann fpri($t ^ier. j(ein leeret SBort, feine Qang^
6oOe SSer^mderei, (ein nm^erfd^toeifende^iStimmondfttc^n: eine emfle @a^Ii($(eit t>on

|ttindender@tir(e ^at bai SBort. @eUen, aderbedentung^fc^wer/ fle^t)ioifd^en den ehernen

S3ildem ein SBort an da^ SBeid in der J^eimat, eine Srinnernng an $rieden^glfl(f, ein

lei^te^ Steiterlied. 3» <tQ^n aber Htdt ettto^ oon emfler, fefler, dem 3eitli(|«n ftderlegener

@e(mnttnd, toe^ nnd do^ mächtig Hingt da^ S3n(^ an^. £)ie grofe @efta(term^e diefer

@edi(^te, die im jtriege nur den 9(nla|, nic^t die Urfac^e i^re^ @(^affen^ fand, ttia^t

e$ ti>a^rf(^eittH($, daf diefer 2>i(^ter lange dieiden wird, toaß er nnn wurde.

{iterarif(|e^ SentraldUtt: 3n oiel §d^erem @rade al^ bei £erf($ dingt dei S3rdger

da^ Slrdeiterdewnftfein dnrc^: i^m ift »or alUm au^ der ^ieg 9(rdeit, ^fiic^, ^tenfL
9lttc$ da, wo er in^altli(^ na^ an bai €ntfe|en ^erangrei^, dieidt er in einer beinahe

m^igen in f!^ fi^en &a^ü^Mt, oiel tn tief empfindet er den ^ieg atö ein ^arte^,

ober innerlich len^tende^ allgemeine^ @($i(ifal, al^ daf er Snfl oerfpfirte, wie e^ wo^(
ein itftittt t&tt, fein eigene^ 3($ bem gegenüber in die SBagf^ale in werfen. Und da^
&^ine dabei ifi, daf er tro^m Sprifer bleibt, freiließ einer oon der nnpat^tifc^n,
innerli(^n, me^r fftddentfc^n fUtt und darin nnterfc^idet er ftc^ wefentlic^ oon £erf(^.

S)ie 9)0 jl: @etragener (SxnH nnd fliOe Schwermut liegen fiber den iDic^tnngen iSröger^.

6eine 93erfe find wuchtig und fiarf, die fQorte weit nnd ^rt (Si ftecft etwa^ t>on der

laflenden SBerpflic^tung, die auf jedem Kämpfer m^t nnd der er fi(^ in einfamen ©tnnden
bewttft wird, in den @edi($ten. IDabei {engen fie ton einer ^e^ren Stoffaffung de^ ^eili;

genden Skteriand^dienfle^.

S^eoIogifAer iiteratnrberic^t: S)a^ Sßi(|tigf{e aber fi^int mir tn fein: da^, wa^
der iDi(^ter erlebt,w&# an^ dem S&oden einer (tar{en9Ränntt(J^(eit t>on ^o^er f{ttli((er Sttaft,

S)etttf(^ed aSoIfdblatt: ^ierUingt in jeder Seite g(o(fenreine^,^eafle^fD}etaa; innige,

den 93oI(^Iiede abgelanf($te £5ne, tiefjte^ Smpfinden, Harer 3ßo^Uant der 6pra^,
SBorte de^ edelflen SRenft^entum^ find in diefe fBerfe eingefc^Ioffen. SRie ifl ^errlid^er die

Siebe de^ 9(rbeiter^ {nm deotf(^en S^aterlande an^gefproc^n worden al^ in dem ^oI{en

.»«cfenntni^".



€u9en !Dtebetic^^ Verlag in 3ena

in $appb5* ^ 2«8o

?QZa£^artbe(,Q3erfe au^ t)en5lrgonnen. sXau^M^ i.— ^apphb. 1.50
3eitf(^rif( fftr Sb&^etfteuübe: X>\e Sprach ifl Wii^t, fUanmelnb, oft f&W man
hinter 5er 2)lfilp(in t>er Sform b<a oenoirrte ®efft^I, txxj faffttttg^Iofe ^il Viab t>iefe

junge 5(enf($^ett ifl t>ad SBunberbate liefet !8erfe. SUIe^ i(l Sfttfd^ttttng, ade Sttfc^iuttta

if! Sitt^it. 95aaat>e^(e £)fonomie t>e^ 3Bor(ed oetfc^toiflert f!($ mit c^t)t^mif(^er 3n^t
SBir fe^ett f!att IiIienctonif(^ Fanfare mb SMtQifttnbi Ocgefrof tta«^ neuer 9ken\^*

lidfhit in tiefen £ie5em. @o fS^^ren Diefe SSerfe )ur innerften Zta^it unfere^ SMe^t
Stampfet fein — o^ne innere gerufime!

^ einrief) ^erfd^, ÜDeutfcfelanb ! Steter nnb @efdtt0e üo» S5oK tmt) Später/

la»5. l&r. etwa SK 2.—, i« ^appbi). SK 2.80

^einric^ £erfc^, ^erj! ^lufglü^e Dein ^(ut ©etie^te im Ärie^.

20. SattfetU). bt. 3JJ 2.—, ^appbi). 3R 2,50
Go)iaIiftif($e ^Ronat^^efte: 9B4^rent> ^reNger unt gärfleU/ 9(6deor6nete tmi
geitungdfc^reiber bai an ben Fimmel oeranferte Sßdrterbn^ entf!a ünb ftUaifäf ani*

gefc^&pft tyiben, erfinbet f!(^ £erf($ t)ie eigene Sprache fftr^ Überir5if(^

5l(fon^^ei^o(b,Q3olf,mein2)o(f! @eW(^te Oer Ärieg^jeit s^Zatx^^nb,

l&r.SK 1.50, ^appbt). 3R 2.—
SBefiermann^ SRonat^^efte: 9(0 tiefe Serfe fint tewnft unt> gettoQt un^oif($/
fe rftden tie rein menf(^U^en Srnpfintnugen be^ Su^ufegeMiebenen in ben SSorber^

orunb, {!e leiten bem Srfd^reden unb ®enf)en ber Sxtatut, bem COHtleib unb bergfrieben^^

fe^nfuc^t, ben ©efft^Ien ber 5t(einen/ &^wa^n nnb Stummen eine Stimme. 3^r 9tf
fß^I if{ tief unb rein, i^r !BoI(^tum e(^t, i^re SSilbfraft aufieraetod^nttd^ f!arf nnb eigene

tpöc^fig, Pon einer oft rö^renben ober ergreifenben Einfalt, il^r poetifc^ ^&ü$btttd tut
feiten t>om ^apierbeutfc^ angefrinfelt.

^an^ 5r. ^(uncf, ®turm überm £ant), ©etic^te an^ t)ec5Wed^jeit

2« Sattfeni). br. SD? 1.50, ^appb^ SO? 2.—
Siterarif^e @efeUf($aft: €^ gibt eine ^oefie, bie ge^t nur auf Stimmung on^
Unb eine anbere, bie wiO nur begeifiem. i^inter ^Umü Seilen lAt aber eine Eilige
ttber^engung. 9Ran ^5rt ba^ $er| orbentlic^ gegen bie Stippen ^mmem. ^ier fiept

ein beutfc^r ^ann, bie ^arte gjflugfc^r in ben ^inftea, unb f^reitet ernfl unb fml
ben i^m jngemeffenen Steter ah: bie nieberbentfc^ Ceeie,

3ofeph^infler, Ojean. ©e^ betttfc^e» Sotte^SKeergefaud. !art3R5.—
a)}&nflerif(^er 9(nteiger: ^it ber elementaren Urfraft jMrtfler ft^ftpferift^ 9^
gabung if! SBittder pidllic^ in bie beutfc^ SDic^tung ber @egen»art eingetreten. Streng,

txnfl, gebieterifd^, flberiengenb/ erf(^ftttemb tmb er^ebenb fte^t er pUf^ic^ wie ein Stte^

in ber porberfien 9iei^.
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